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des Lastwagenverkehrs unnötig geworden, die aber dadurch, da sie doch einmal als
Städtchen da waren, zu hartem Kampf, Stillstand, ja Rückgang gezwungen wurden.
Sie hat drittens das Übergewicht Berlins je länger um so mehr zu einem erdrückenden

gemacht.*)
Durch neues Wachstum am meisten verändert sind daher die Städte (und Dörfer)

Groß-Berlins, die je nach ihrer Nähe von Berlin früher oder später von dessen Ent-
wickhrng mit ergriffen worden sind, aber freilich nun auch ihren eigenen Charakter
ganz verloren haben, wobei in den toten Winkeln zwischen den Hauptbahnen Land-
schast und Städte lange Zeit fast unberührt blieben. Städtchen wie Alt-Landsberg
und M i t t e n w a l d e ähneln den weiter entlegenen noch sehr, T e l t o w hat erst
jüngst, seit der Teltowkanal es berührt, sich schneller zu wandeln begonnen. In größerer
Entfernung von Berlin sind am stärksten die Orte aufgeblüht, denen Schienen- und
Wasserweg gleichzeitig zur Verfügung stehen: Eberswalde, Fürsten-
walde, F ü r st e n b e r g, Wittenberge, Landsberg. Daneben haben
Frankfurt und Brandenburg sich zu halten gewußt, ebenso die schon
etwas besonders gestellten gewerbreichen Städte der N i e d e r - L a u s i tz.

In ihrer äußeren Erscheinung umgewandelt sind die Städte
durch die neue Zeit, ganz entsprechend der Stärke der erlebten Entwicklung. D i e
B a h n h o f s a n l a g e löst je länger je mehr ben Markt in seiner Rolle
als st ä d t i s ch e n Verkehrsmittelpunkt ab. Bon ihr aus zieht die
verkehrsstärkste „Bahnhofs"straße zur alten Stadt und zum Markte. In dem all-
mählichen Abwandern der Gasthöfe, Geschäfte, besseren Stadtwohnungen von der
Marktgegend auf die Bahnhofsgegend zu zeigt sich dieser Vorgang der Schwerpunkts-
Verlegung des Verkehrs am sinnfälligsten, ist aber nach Stärke der Entwicklung, Länge
des Weges (vgl. z. B. Biesenthal, Werder oder Strausberg mit
Freienwalde, Potsdam oder Landsberg) sehr verschieden ausgebildet.
Im Bahnhofsviertel, vor den alten Toren gelegen, ist daher der Charakter der neuen
Stadt auch am klarsten ausgeprägt. Alle etwaigen älteren Gebäude sind hier ver-
schwunden, der eigentümlich nüchterne und affektiert prunkvolle Stil, den der Beginn
der neuen Zeit gebracht hatte, macht sich hier am unangenehmsten breit. Berwal-
tuugs- und Regierungsbauten sind hier mit Vorliebe errichtet worden, vor allem die
P o st hat ihren engen Beziehungen zur Bahn durch Anlage stattlicher Anstalten Aus-
druck gegeben, neue Kirchen suchen gerade hier das Auge des Ankommenden
auf sich zu lenken. Aber auch nach anderen Seiten ist die Stadt gewachsen, und selbst
die an Einwohnerzahl zurückgegangene hat die Zahl ihrer Gebäude vermehrt. Über-
wiegt bei kleineren Städten noch die Annehmlichkeit der Nähe des Bahnhofs, die
Lästigkeit des lauten Verkehrs, so entstehen bei den größeren leicht etwas abseits
die Viertel der reicheren Leute, am liebsten doch noch immer mit naher Anlehnung
an die Bahn (vgl. für kleinere Städte B i e s e n t h a l, Strausberg, sür etwas
größere Eberswalde, die Villenstadt liegt abseits am Walde; Guben,
sie liegt linker Hand jenseits der Neiße u. a.). Dann belegt die Industrie
Flächeu für ihre Fabriken. Sie können möglicherweise etwas weiter abseits liegen

i) Unter den Kleinstädten befindet sich auch Teupitz, das von 1905 auf 1910 von 0,71 T
auf 2,3 T Einw. gekommen ist, hauptsächlich infolge der Verlegung der Landesirrenanstalt dorthin.


